
Fassbind-Haus

Holzhaus wurde spektakulär verschoben
Beobachtet von zahlreichen
Schaulustigen verschoben
Bauarbeiter am letzten Frei-
tag das 435 -jährige Holzhaus
an der Seebodenstrasse um
hundert Meter. Das dreistündige
Manöver verlief reibungslos.
In drei Wochen erfolgt der Spaten-
stich für die erste Etappe der Küss-
nachter Südumfahrung. Höchste
Zeit also, den Weg für den Tunnel
Burg freizumachen, der künftig von
der Seebodenstrasse in die Rabmatt
führen wird. Nicht alles, was bis
vor kurzem noch im Weg stand,
fiel der Abrissbirne zum Opfer. Das
435 -jährige, zuletzt von der Fami-
lie Fassbind bewohnte Holzhaus
an der Seebodenstrasse, wurde in
den letzten zwei Wochen sorgfältig
stabilisiert und für den Abtransport
vorbereitet. Da es unterkellert war,
konnten Bauarbeiter Löcher in die
Kellermauern machen und Stahl-
träger einbetonieren. Als die Kons-
truktion fertig war, brachen sie die
Kellermauern aus.
Zufriedenstellender Zustand
Das Haus wurde unlängst Benno
Holzgang, Hansjörg und Cornel
Bruggmann zugesprochen, die es
unweit seines alten Standorts auf
Bezirksland restaurieren wollen.
Dem Baurechtsvertrag müssen die
Stimmbürger noch zustimmen.
«Es wird höchstwahrscheinlich ein
Einfamilienhaus geben», verrät der
Küssnachter Hansjörg Bruggmann,
«auch wegen schall- und brandtech-
nischen Vereinfachungen.» Sonst
werde es zu kompliziert. Architekt
Bruggmann und Schreiner Holz-
gang wissen, auf was sie sich ein-
lassen, haben sie doch bereits meh-

rere Häuser im alten Dorfteil sanft
restauriert. Die beiden hatten das
Fassbind-Haus in einem etwas bes-
seren Zustand erwartet, sind aber
zufrieden. Die Substanz der oberen
Etagen ist besser als unten. «Dort
wurde in der Vergangenheit einiges
unprofessionell herausgesägt», sagt
Bruggmann. Das habe die Statik des
Hauses geschwächt.
Bevor die Restauratoren ans Werk
können, muss ihr Haus zunächst
an einen temporären Lagerplatz
und 2019. nach Abschluss der Süd-
umfahrung, an den endgültigen
Standort verschoben werden. Zwei
delikate Operationen, für die mit
Bernhard Christen von der gleich-
namigen Baufirma der passende
Mann schnell gefunden wurde. Er
hatte 2007 bereits den Litzi-Spycher
vom Küssnachter Hafen nach Ad-
ligenswil gezügelt. Christen sagte
sofort zu. «Wäre ich noch jünger,
hätte ich das Haus auch gerne ge-
nommen», schmunzelt er. Er sei
dafür, dass man alte Häuser wenn
möglich für die Nachwelt erhalte,
statt alles abzubrechen.
Dreistündiges Verschiebe -Manöver
Kurz vor Freitagmittag war es so
weit. Unter Christens Leitung, den
Augen der neuen Eigentümer und
beobachtet von zahlreichen Schau-
lustigen fuhr ein Schwertransporter
unter die Stahlkonstruktion und hob
die mindestens 40 Tonnen schwere
Last an. Besonders herausfordernd
war, dass der Schwerpunkt des Hau-
ses auf etwa sechs Metern Höhe lag.
Nach eineinhalb Stunden war es auf-
geladen und die einstündige Fahrt
zum hundert Meter entfernten La-
gerplatz konnte beginnen. Mit vol-
ler Konzentration fuhren Laster und

Haus wenige Meter an den Nachbar-
häusern vorbei. Am Zwischenlager
warteten bereits sechs Betonsockel.
Nach einem Wendemanöver beweg-
te sich das Fassbind-Haus rückwärts
auf die Sockel zu. Erneut war höchs-
te Konzentration und Massarbeit
gefragt, damit die Stahlträger exakt
auf den vorbereiteten Sockeln zu
liegen kamen. Nach einer weiteren
halben Stunde war es soweit, die
Beteiligten konnten aufatmen und
sich gegenseitig gratulieren.
Vorfreude auf Restauration
Die Verschiebung des Hauses an
seinen endgültigen Standort wer-
de etwas einfacher und weniger
arbeitsintensiv, ist sich Bernhard
Christen sicher. «Wir können auf
den Zentimeter genau unter die
Konstruktion fahren und das Haus
aufladen. Danach gibt es einen
Keller, in den wir hineinfahren
können.»
Miteigentümer Benno Holzgang
kann seine Vorfreude auf die Re-
staurationsarbeiten kaum verber-
gen. Er und seine Mitstreiter hät-
ten in erster Linie Freude an alten
Häusern, deren Erhaltung und dem
Handwerk, mit dem diese gebaut
wurden, sagt er. «Ich staune immer
wieder darüber, wie man vor hun-
derten von Jahren mit einfachsten
Mitteln derartige Häuser gebaut
hat.» Nun wird das Fassbind-Haus
eingezäunt, derweil die neuen Ei-
gentümer in Koordination mit der
Denkmalpflege die Restauration
vorbereiten. Geschah die Rettung
des Hauses quasi in letzter Sekun-
de, bleibt ihnen nun genug Zeit da-
für, ihm für die nächsten 400 Jahre
neues Leben einzuhauchen.
Von Fabian Duss
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Behutsam, vorsichtig und Kollateralschaden vermeidend, bewegte sich das historische Holzhaus auf seinen
Zwischenlagerplatz zu.
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